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Navigieren in ruhigem eisigen
Fahrwasser oder wie vermeide ich
eine Kollision mit dem Eisberg?
Der eisige Wind an den Weltbörsen hat
nachgelassen und viele Marktteilnehmer
sprechen
bereits von einer grandiosen
Fortsetzung der 2009 ins Leben gerufenen
Aktienrallye. Andererseits haben die unzähligen

Umsatzzielen, negative Ertragsausblicke und
steigende Abhängigkeiten von Währungseffekten werden meist „blitzartig“ von
Kursverlusten an den Aktienbörsen begleitet. Ist
der Gipfel bereits erreicht? Die Volatilität ist ein
guter Indikator, welcher das Fahrwasser der
globalen Investorengemeinde bestimmt, oder
besser bestimmte, denn mittlerweile benimmt
sich die „alte Dame“ (Volatilität) mehr wie eine
Diva, die immer mehr „Vorhänge“ braucht.

Quelle: slowmarketing.orschnittliche

Versuche der Notenbanken, dass Wirtschaftswachstum nachhaltig zu fördern kläglich
versagt. Die Zentralbanken haben immer
wieder
versucht,
die
Wirtschaft
über
geldpolitische Massnahmen zu lenken und
dabei vergessen, dass Kapital stets an den Ort
fliesst, wo die höchsten Renditen zu erzielen
sind. In diesem Falle waren es die
Aktienmärkte, die durch immer tiefere Zinsen
und billigeres Geld eine noch nie dagewesene
Sachpreisinflation auslöste. Inwieweit und für
wie lange dieser trendige „Zustand“ noch
beibehalten werden kann ist fraglich. Dies
zeigen
vor
allem
die
Preisund
Bewertungsausschläge
von
globalen
Unternehmen an den Weltbörsen. Die
Erwartungen der Analysten und Anleger steigen
trotz „nach unten revidierter Datenkränze“
weiter an. Dividendenkürzungen, Verfehlen von

Quelle: heartland.com

Dieses „Auf“ und „Ab“ birgt nicht nur
Opportunitäten und Gefahren, sondern illustriert
in besonderem Masse die seit längerem
andauernden wirtschaftlich-börsentechnischen
Divergenzen
eines
von
Notenbanken
manipulierten globalen Wirtschaftskrieges.
Sichtbar ist das sogenannte „Race to the
bottom“, womit gemäss Wikipedia folgendes
gemeint ist:
„Die
individuell
vorteilhafter
erscheinende
Handlungsoption - nicht kooperieren - erzeugt am Ende
ein für alle Handelnden unvorteilhafteres Ergebnis:
Man trifft sich am Ende am „bottom“, beim individuell
und kollektiv schlechtestmöglichen Ergebnis.“

In anderen Worten; der augenblickliche globale
Währungskrieg, in dem jede nationale
Ökonomie oder Wirtschaftsblock versucht seine
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Währung
gegenüber
den
Mitstreitern
„abzuwerten“, um einen wirtschaftlichen
Wettbewerbsvorteil zu erlangen, ist ein
wunderbares Beispiel der „Nichtkooperation“,
die in der Spieltheorie zum „race to the bottom“
führt. Nun, da die USA plötzlich eine
divergierende
Geldpolitik
anstrebt,
um
langfristig eine Zinsnormalisierung und einen
ökonomisch-politischen Vorteil gegenüber
seinen internationalen Konkurrenten zu
erreichen, scheint die wirtschaftliche „Realität“
der Sachpreisinflation zu wanken.
Die sich in der „Finalisierung“ befindenden
Globalisierung (Afrika ist noch auf dem Wege
dahin) verhindert dabei eine Abkoppelung
nationaler Ökonomien und Börsen. Ein
erneutes Aufflackern einer gesamteuropäischen Krise könnte daher, wie schon im
Beispiel Chinas, zu grösseren Erschütterungen
am globalen Börsenparkett führen. Risiken gibt
es jedoch nach einer ersten Beruhigung immer
noch genügend, um den ersten Dominostein
„anzutippen“.

Die allgemeine technische Situation des DAX
(wie auch Europa) sieht eher ernüchternd aus.
Die Marke von 10400 Punkten (200Tage_Linie) sollte nachhaltig überschritten
werden, damit sich die „Gipfelfahrt“ fortsetzt.
Andererseits
muss
die
technische
Unterstützungslinie von knapp 9600 halten,
ansonsten ist der Weg nach unten frei.

Anleger sollten sich dieser Risiken, die wir
nachfolgend noch etwas detaillierter erläutern,
bewusst sein und auch trotz aller Euphorie und
Mangel an Investmentalternativen entsprechend
vorsichtig
im
„eisigen
Wasser“
(n)a(vi)gieren.
Wirtschaft vs. Börsen
Während die US amerikanische Notenbank
weiterhin auf geplante Zinserhöhungen setzen
will, schiesst der Sheriff der Europäischen
Zentralbank (EZB), Mario Draghi mit Euros nur
so um sich. Die Märkte waren zwar zu Beginn
eher in Katerstimmung (siehe nachfolgende
Grafik, Ziffer 1.), doch diese Stimmung hat sich
einen Tag später gedreht und kurzerhand
Anleger mit erneuter Sachpreisinflationshoffung
versorgt (siehe nachfolgende Grafik, Ziffer 2).
Was nun kommt dürfte für die kommenden
Tage rein technischer Natur sein, sofern die US
amerikanischen Börsen dem DAX keinen Strich
durch die Rechnung machen.

Quelle: börse-online.de

Sollte es also nach der Logik des billigen
Geldes gehen, dann müssten sich zumindest
die japanischen und europäischen Börsen
wieder signifikant erholen. Im gleichen Atemzug
müsste jedoch auch der Euro gegenüber dem
USD und CHF nachgeben. Draghi hat den
Märkten genau das gegeben was erwartet
wurde, namentlich tiefere Zinsen (0 %) und
weitere Anleihezukäufe in der Grössenordnung
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von EUR 80 Mrd. (+ EUR 20 Mrd.). Ob dies
jedoch ausreichen wird, die Börsen auf neue
Höchststände zu heben muss sich erst noch
zeigen.
Klarheit besteht insofern, dass auch diese
neuen aufgeblähten monetären Programme
keine wirklich signifikanten ökonomischen
Wachstumsverbesserungen erzielen werden.
Die allerletzte Waffe der Notenbanken, nebst
weiter steigenden Negativzinsen wäre noch das
Helikoptergeld, aber daran will ausser Draghi
und ein paar FED Notenbanker noch keiner
denken.
Auch wenn es nur einen robusten Trend und
keine wirklich signifikante Korrelation zwischen
dem Verlauf der Börsen und der Wirtschaft gibt,
so entscheiden die Zentralbanken grundsätzlich
dennoch
aufgrund
von
„eigenen“
wirtschaftlichen Eckdaten, ob die Zinsen erhöht
oder gesenkt werden und ob zusätzliche
Liquidität ins Wirtschaftssystem fliessen sollte.

Quelle: coutts.com

US Arbeitslosenquote weiter sinken und die
Löhne entsprechend ansteigen (siehe auch
Grafik
oben),
dürfte
einer
erneuten
Zinserhöhung innert der nächsten drei Monate
nichts mehr entgegenstehen. Sensei Yellen ist
angenehm überrascht, wie solide und stark sich
die US Wirtschaft in den letzten Monaten trotz
externer Schocks entwickelt hat, was auf eine
starke wirtschaftliche Basis hindeutet. Das
„Zinsschwert“ bleibt vorerst also im FED
Waffenschrank.

Gespannt wartete also vor allem die
Investorengemeinde, ob und wann die FED die
Zinserhöhungsrunde fortführen würde. Auch die
Argumentation der augeblicklichen wirtschaftlichen Situation vor allem in den USA wurde
allseits mit Spannung erwartet. Und was ist
passiert?

RISK-ON „gerührt nicht geschüttelt“
Gemäss „Sensei“ Janet Yellen sind die
Inflationserwartungen weiterhin intakt. Dennoch
reichen die augenblicklichen Makrodaten
scheinbar nicht aus, die Zinsen bereits heute
um weitere 25 Basispunkte zu erhöhen.
Spezielles Augenmerk richtete Janet Yellen vor
allem auf den Arbeitsmarkt, welcher betreffend
Partizipationsrate zwar zulegte, die damit
einhergehende Erhöhung von Arbeitslöhnen ist
bisher jedoch noch immer unter den
Erwartungen geblieben. Andererseits, sollte die

Quelle: northmantrader.com / Sensei Yellen

Andererseits
bewerten
unabhängige
Forschungsinstitute die Entwicklung der US
amerikanischen Wirtschaft eher skeptisch. Das
Institut für „Economic Cycle Research Institute“
(ECRI) publizierte kürzlich einen kleinen
Anstieg des Weekly Leading Index (WLI), ein
ökonomischer Indikator zur Bestimmung der
wirtschaftlichen Situation einer Nationalökonomie. Die US Wirtschaft befindet sich aber laut
ECRI immer noch in einer „Kontraktionsphase“
und laut Geschäftsführer Lakshman Achuthan
bewegt sich die US Wirtschaft zwischen einer
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Rezession und oder einer „sanften Landung“
(soft landing).

Quelle: ECRI

Auch die Umlaufgeschwindigkeit (Velocity) des
Geldes in den USA ist weiterhin rückläufig
(siehe nachfolgende Grafik).

„wenn Bestellungen und Auftragsbestände fallen
während
Inventare
ansteigen
die
Produktion
normalerweise fallen wird. In einem wirtschaftlichen
Abschwung misst man die Differenz zwischen Angebot
und Nachfrage mit Grössen wie industrielle Produktion
und realen
Einzelhandelsumsätzen, die dann
gleichzeitig fallen. Daraufhin folgt eine Reduktion des
Realeinkommens und am Schluss folgt typischerweise
der Arbeitsmarkt (Arbeitslosenzahlen etc.).

Interessanterweise hat auch Hussman (wie
markets in motion)
in 2011/2012 eine
Rezession prognostiziert, die dann aber
aufgrund von offiziellen Statistikrevisionen nicht
stattfand, zumindest nicht statistisch. Gemäss
Anhang 1 fielen die Bestellungen und
Auftragsbestände, während die Inventare in
den USA ansteigen.
Inventare USA

Geldumlaufgeschwindigkeit M2 USA

Quelle: FED / St. Louis
Industrieproduktion und Einzelhandel USA

Quelle: Federal Reserve

Die letzten aktuellen Einkaufsmanagerindexdaten, deuten ebenfalls sowohl in den
USA als auch in Europa und China auf eine
weitere wirtschaftliche Abschwächung hin
(siehe auch Grafik in Anhang 1.).
Wenn wir auch heute eigentlich noch nicht von
einer bestätigten Rezession in den USA
sprechen dürfen, können oder vielleicht auch
wollen, so verweisen verschiedene Indikatoren
gemäss Hussman (März 2015) auf eine
anstehende wirtschaftliche Kontraktion. Er
argumentiert, dass:

Quelle: bearnobull.com / calculatedriskblog.com

Gemäss statistischen Erhebungen sind sowohl
die instustrielle Produktion als auch die
Einzelhandelsumsätze gefallen, was für eine
weitere Abschwächung der USA spricht (siehe
auch Anhang 1).
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US Unternehmensgewinne

Oracle

Quelle: yahoo.com

Quelle: Yardeni.com

Cash-Flow seitig sieht das Bild zwar zur Zeit
immer noch gut aus, doch steigende Zinsen und
Rohstoffpreise,
sowie
immer
geringer
werdende
Sparmassnahmenopportunitäten
und sinkende CAPEX Ausgaben könnten auch
hier alsbald für negative Stimmung sorgen,
auch wenn wir uns zur Zeit noch auf einem
hohen Niveau „beschweren“.
Global CAPEX Ausgaben

Es gibt also vielleicht höhere Dividenden für
weniger Aktionäre und auch die Eigenkapitalrendite steigt aufgrund weniger ausgegebener
Aktien an. Wenn die nächste Hausse also so
aussehen soll, dann sind Anleger gut beraten,
in die Hausse zu verkaufen und Anlagerisiken
auch im Bereich der Aktien abzubauen.

Guru Corner
Auch wenn der allgemeine Konsensus mit
einem erneuten Anstieg der Volatilität rechnet,
gibt es unter den glamourösen Investmentprofis
geteilte Meinungen über den kurzbis
mittelfristigen weiteren Verlauf der Börsen.
Allen voran Jeremy Grantham, welcher dem
S&P immer noch die Marke von 2250 Punkten
zutraut, bevor die US Aktienmärkte zu einem
neuerlichen Crash ansetzen:

Quelle: alixpartners.com / bloomberg

Überhaupt scheint die Luft immer dünner zu
werden. Das zeigen auch die jüngsten Zahlen
von Oracle, die klar unter den Erwartungen der
Analysten ausfielen, doch die Ankündigung
eines massiven Aktienrückkaufprogrammes
(SBP) über USD 10 Mrd. (Marktkapitalisierung
ca. USD 160 Mrd.) liess den Aktienkurs
nachbörslich dennoch rapide ansteigen.

„Wir sind wahrscheinlich alle einverstanden, dass die
FED extrem wichtig ist für die Finanzmärkte. Bis heute
hat die FED drei sehr grosse negative Einflüsse
ausgleichen können, darunter waren nebst Faktoren
wie
Terrorismus
und
Russland,
die
Wachstumsverringerung in China, das billige Öl und
sinkende
Unternehmensgewinne,
alle
drei
verantwortlich
für
ein
sinkendes
globales
Wirtschaftswachstum. Nicht schlecht würde ich
sagen!“

Er ist daher, trotz seiner 2016er Crashwarnung
und seiner geringen Aktienquoten, momentan
eher „relaxed“. Aber auch er glaubt immer noch,
dass Aktien überbewertet seien und viele
Investmentprofis noch kaufen, damit die
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Kunden bei der Stange bleiben, obwohl dies
längerfristig weder für die Profis noch für die
Kunden gut ist.
Ähnlich und doch ganz anders sieht es Felix
Zulauf. Auf die Frage, ob der Bullenmarkt der
letzten sieben Jahre nun zu Ende ist, antwortete
er (Januar 22, 2016):
„Ja, der Bullenmarkt hat letzten Frühling sein Ende
gefunden. Jetzt folgt die Baisse. Und sie wird
proportional zu den Exzessen stehen, die im
Aufschwung aufgebaut wurden. Die Hausse dauerte
sehr lange und war primär durch geldpolitische
Übertreibungen gekennzeichnet. Sie werden nun
korrigiert. Den S&P 500 sehe ich bei rund 1200 bis 1400.
Beim Dax könnten wir uns in Richtung 7000 bewegen,
und eine ähnliche Bewegung werden wir im Swiss
Market Index sehen. Es besteht also mehr Spielraum
nach unten, als sich viele Anleger vorstellen können –
besonders
wenn
das
Ganze
von
einer
Wirtschaftsschwäche begleitet wird. Und das erwarte
ich. “

John P. Hussman (März 7, 2016) warnt
ebenfalls Vorsicht walten zu lassen:
„um eine erwartete 10-Jahresrendite des S&P500
Aktienindexes von 5 % zu erreichen, müsste der Markt
auf ca. 1500 Punkte und bei einer erwarteten Rendite
von 10 % p.a. auf 1000 Punkte fallen. Bisher hat jede
Kompletierung eines Marktzyklus die Preise bis oder
unter die historische Grösse von einer erwarteten
prospektiven Rendite von 10 % p.a. gedrückt.“

Das wären dann wirklich keine rosigen
Aussichten. Zur Zeit der Erstellung dieses
Berichtes steht der S&P auf ca. 2013 Punkten.
Hussman schliesst einen Crash von knapp über
50 % des S&P500 also nicht aus.

Betreffend einer weiteren Zinserhöhung in den
USA steht er eher skeptisch gegenüber:
„Ich gehe davon aus, dass die Zinserhöhung vom
Dezember die einzige in diesem Zyklus war und dass
keine weiteren folgen werden.“

Bill Gross, Mr. Bond persönlich und damit ist
nicht James Bond gemeint, ist am Ende seines
Lateins, zumindest was langfristige Anleihen
und Bankaktien betrifft. Beide sind aufgrund
negativer Zinsen ein „Auslaufmodell“ und die
einzige
Chance
für
Anleger
und
Pensionskassen sowie Versicherungen noch
Geld zu verdienen liegt in der Kreditaufnahme:
„Das Geheimnis negativer Zinsen auf der Welt, die ein
ausserordentliches
Laufzeitrisiko
von
AAA
Staatsanleihen erzeugen liegt darin, (1) die Laufzeiten
zu verringern und (2) Kredite aufzunehmen, um
erwartete Renditen von 5 bis 6 % p.a. zu erzielen.“

Nun das mag zwar für Anleihefonds und
Hedgefonds zutreffen, Privatanleger dürften
sich jedoch mit zusätzlicher Kreditaufnahme bei
Anleihen mit positiven Zinsen (meist in
Fremdwährung) schwer tun. Jedenfalls spricht
sich hier der Experte ganz klar gegen lange
Laufzeiten aus.

Quelle: cash.ch

Christopher Wood (März 2016) schätzt die
Lage an den globalen Finanzmärkten vor allem
in Europa wieder etwas pessimistischer als
auch schon ein:
„bisher sind in diesem Jahr die Makrorisiken erneut den
Märkten auf den „Magen geschlagen. Auch in Europa
steigen die Risiken wieder an, da das Wachstum in
Europa
trotz
niedrigen
Zinsen
und
tiefen
Rohstoffpreisen wieder schwächelt.“

Er ist auch weiterhin der Überzeugung, dass die
USA keine weiteren Zinserhöhungen in diesem
Jahr ins Auge fassen werden sondern eher
nochmals QE folgen lassen.
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Und Marc Faber haut noch einen drauf und
meinte kürzlich (März 2016):
„wenn der augenblickliche Rückgang sich an die letzen
14 Korrekturen anlehnt, dann sollte der S&P 500
nochmals weitere 24 % fallen und im September bei
ungefähr 1392 Punkten seinen Boden finden.“

Mittlerweile hat sich der US Aktienmarkt zwar
wieder etwas erholt, weitere Rückschläge sind
aufgrund
der
aktuellen
wirtschaftlichen
Situation dennoch nicht auszuschliessen.

Konklusion
Wenn Felix Zulauf über eine Wirtschaftsschwäche spricht, die die Märkte mit nach
Unten reisst, dann blickt man natürlich
gespannt auf die aktuellen makroökonomischen
Zahlen und Trends und diese sehen wie wir
oben ausführten, tatsächlich eher „trüb“ aus.
Auch er teilt unsere Meinung, Anlagerisiken bei
steigenden „starken“ Börsen zu reduzieren und
Aktien zu verkaufen.
„ein hoher Bargeldbestand ist wichtig. Statt
Börsenschwächen zum Kauf zu nutzen, sollte man in
die Stärke verkaufen. Wer unbedingt investiert sein
muss, soll sich an defensive Segmente wie
Nahrungsmittel, Gesundheit etc. halten. Zwar wird man
auch damit Geld verlieren, aber weniger als mit dem
Gesamtmarkt. Auf lange Sicht sind Aktien eine gute
Wahl. Nur ist im Moment nicht der beste Zeitpunkt, um
welche zu kaufen.“

Aktien:

Auch wenn China nun seinen 5Jahresplan verabschiedet hat, die Ölpreise
mittlerweile wieder angestiegen sind und Janet
Yellen immer noch von einem robusten US
Wachstum ausgeht, sind allfälige „Einstiegskurse“ bei internationalen Unternehmen immer
noch „relativ teuer“ im historischen Vergleich
(siehe auch Anhang 2 Shiller PE). Daher
bleiben wir bei unseren aktuellen Aktienquoten
und präferieren zur Zeit eher defensive Titel wie
z.B.
Pharma,
Basiskonsumgüter,
Technologie,
Telekom.
Normalerweise
gehören hierzu auch die Versorger, doch diese
kämpfen zur Zeit mit sehr widrigen regulativen

und wirtschaftlichen Umständen. Ansonsten
dürften bei weiter steigenden Rohstoffpreisen
vor allem Öl- und Goldaktien profitieren.

Anleihen:

kurze Laufzeiten, besondere
Beachtung sollte man bei der Auswahl auf die
Kreditoren und nicht die Debitoren lenken.
Grundsätzlich sind die zu erwartenden
Renditen auf den heutigen Niveaus mit wenigen
Ausnahmen (USA) nicht mehr interessant.
Längere Anleihen tragen vergleichsweise ein
hohes Bewertungsrisiko in der Grössenordnung
eines 70er Aktien-PE‘s. Also Finger weg.
Einzig Goldminen- und Ölgesellschaftsanleihen
mit soliden Bilanzen und gesicherten
Kreditlimiten dürf(t)en noch den Weg in ein
konservatives Portfolio finden.

Rohstoffe und Edelmetalle: Grundsätzlich
spricht nur eine substantielle ökonomische
Kehrtwende für höhere Rohstoffpreise. Die
augenblickliche Preiskorrektur (nach oben)
erachten wir als eine spekulativ getriebene
Erholung, die nur bei steigender Nachfrage
nachhaltigen Charakter innehaben wird. Das Öl
bewegt
sich
weiterhin
im
Contango
(Futurespreise höher als Spotpreise).
Die deflationäre Spirale dreht sich weiter, auch
wenn „Golden-Girl Sensei“ Janet Yellen für
steigende Inflationsraten plädiert. Deflation ist
Gift für Gold, Unsicherheit jedoch beflügelt die
Preise des gelben Edelmetalls und diese
werden in den nächsten Monaten wieder
ansteigen. Vorderhand sehen wir den Goldpreis
weiterhin zwischen USD 1300 – 1400 pro
Feinunze mit längerfristigem Potential bis USD
1500 pro Feinunze. Nebst einer stabilen
Nachfrage der Notenbanken, sind nun auch
wieder Investmentmanager und Fonds an dem
gelben
Metall
interessiert,
was
die
augenblickliche Preisentwicklung unterstützt.

Währungen:

Bei weiter ansteigenden
Inflationserwartungen und kontinuierlichen
Anleihekäufen durch die EZB, müsste trotz
kurzfristiger
Gegenbewegungen,
der
Greenback gegenüber dem EUR wieder
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zulegen. Wir bevorzugen ausserdem den CHF,
NOK,
SGD.
Aufgrund
der
Rohstoffpreiserholung sind wir beim AUD, NZD zur Zeit
neutral positioniert. Beim CAD würden wir
vorerst Gewinne mitnehmen, zumal die
kanadische Zentralbank (7.3.2016) ihre
gesamten Goldreserven verkauft hat.
Konjunkturzyklisch sind wir global weiterhin auf
Kontraktionskurs. Auf der unternehmerischen
Bühne kämpfen wir mit nachlassenden aber
immer noch komfortablen Gewinnen und die
Management
Etagen
bringen
weiterhin
Aktienrückkaufsprogramme ins Spiel. Ob dies
jedoch für weitere Rekordhöchststände an den
globalen Börsen reichen wird, ist fraglich.
Dennoch bleiben wir weiterhin in Sachwerten
wie Gold und Aktien investiert und behalten
substantielle Cash Reserven für zukünftige
Zukäufe. Die Macht der Notenbanken nimmt
zwar zu, deren geldpolitische Massnahmen
verlieren jedoch stetig an Wirkung. Wir sind

Anhang 1:

weiter auf Kurs, den Cash alsbald kurz-, mittel, bis langfristig gewinnbringend einzusetzen.
In der Zwischenzeit wünschen wir Ihnen frohe
und erholsame Osterfeiertage.

Quelle: br.de

Wirtschaftsindikatoren

Einzelhandelsumsätze und Produktion: USA

Quelle: greensboroughperformingarts.blogspot.com
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Bestellungen und Auftragsbestände USA

Quelle: Hussman

Einkaufsmanagerindex (PMI) nach Region/Land

Economic Indicator
Country / Economy

United Kingdom
USA
China
Germany
Euroland

Manufacturing PMI
actual
previous
50,8
51,3
48
50,5
51,2

52,9
52,14
48,4
52,3
52,3

Service PMI
actual
previous
52,7
49,7
51,2
55,3
53,3

55,6
53,2
52,4
55
53,6

Source: tradingeconomics.com / SEED Wealth Management
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Anhang 2:

Shiller PE Ratio

Quelle: multpl.com
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